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©  Eine  Wälzlagerung,  bei  der  der  Außenring  (1)  in 
der  Bohrung  (2)  eines  umlaufenden  Maschinenteiles 
(3)  gelagert  und  durch  einen  Sprengring  (4)  gegen 
axiale  Verschiebung  gesichert  ist.  Der  Sprengring  (4) 
ist  in  eine  umlaufende  Nut  der  Bohrung  (2)  einge- 
schnappt  und  stützt  sich,  in  radialer  Richtung  nach 
außen  frei  beweglich,  in  axialer  Richtung  auf  der  von 
dem  Außenring  (1)  abgewandten  Seite  auf  einer 
Kegelfläche  ab.  Hierdurch  ergibt  sich  eine,  mit  an- 
steigender  Drehzahl  zunehmende,  axiale  Anpressung 
einer  zwischen  dem  Sprengring  und  dem  Radial- 

5«  Wälzlager  angeordneten  Dichtscheibe  aus  polyme- 
^ rem  Werkstoff,  welche  den  Spalt  zwischen  dem 
O  Außen-  und  dem  Innenring  (1,  8)  des  Wälzlagers 
^überbrückt. 
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Wäizlagerung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Wäizlagerung  nach 
dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1  . 

Eine  Wälzlagerung  der  vorgenannten  Art  ist 
aus  dem  deutschen  Gebrauchsmuster  17  79  772 
bekannt.  Der  dabei  zur  Anwendung  gelangende 
Sprengring  hat  ein  kreisförmig  begrenztes  Profil 
und  ist  in  eine  Nut  angepaßten  Profils  des  Außen- 
ringes  eingeschnappt.  Je  nach  Maßhaltigkeit  der 
einander  berührenden  Flächen  kann  sich  dabei  in- 
dessen  eine  mehr  oder  weniger  große  Axialverlage- 
rung  des  Sprengringes  in  der  Nut  ergeben,  was 
wenig  befriedigend  ist  und  sich  nachteilig  auf  die 
Führung  des  Außenringes  auswirken  kann.  Der 
Spalt  zwischen  diesem  und  dem  Innenring  ist  dar- 
überhinaus  durch  Dichtscheiben  verschlossen,  für 
deren  Anpressung  an  die  Flankenflächen  unabhän- 
gige  Andrückmittel  vorgesehen  sind.  Hiermit  ist  ein 
besonderer  Aufwand  verbunden,  was  aus  Kosten- 
gründen  wenig  befriedigend  ist.  Auch  erfordern  die 
selbständigen  Andrückmittel  einen  großen  Raum, 
der  häufig  nicht  verfügbar  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Wälzlagerung  der  vorgenannten  Art  derart  weiter- 
zuentwickeln,  daß  sich  bei  vereinfachtem,  platzspa- 
rendem  Aufbau  eine  präzise  Führung  des  Außen- 
ringes  ergibt  und  zugleich  eine  feste  Anpressung 
der  Dichtscheibe  zumindest  an  die  Flankenfläche 
des  Außenringes. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  von  Anspruch  1  ge- 
löst.  Auf  vorteilhafte  Ausgestaltungen  nehmen  die 
Ansprüche  2  bis  6  bezug. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Wälzlagerung  hat 
der  Sprengring  eine  geringere  Breite  als  die  Nut, 
wobei  es  im  eingebauten  Zustand  einerseits  auf 
der  von  der  abzustützenden  Flankenfläche  des 
Außenringes  abgewandten  Seite  der  Nut  auf  min- 
destens  einer  Kegelfläche  abgestützt  ist  und  ande- 
rerseits  einen  radialen  Abstand  von  dem  Nutgrund 
aufweist.  Die  zwischen  dem  Sprengring  und  dem 
Außenring  angeordnete  Dichtscheibe  wird  hier- 
durch  unabhängig  von  gegebenenfalls  vorhande- 
nen  maßlichen  Abweichungen  fest  an  dessen  Flan- 
kenfläche  angepreßt,  was  neben  einer  ausgezeich- 
neten  Abdichtung  in  diesem  Bereich  eine  starre 
Fixierung  des  Außenringes  des  Wälzlagers  auf 
dem  Boden  der  aufnehmenden  Gehäusebohrung 
gewährleistet.  Diese  ist  durch  die  Einleitung  von 
Schwingungen  oder  hohe  Drehzahlen  in  keiner 
Weise  gefährdet.  Eine  Verwendung  der  erfindungs- 
gemäßen  Wälzlagerung  auf  dem  Gebiet  des  Ma- 
schinenbaues  oder  der  Kfz.-Technik  ist  daher  ohne 
weiteres  möglich. 

Die  den  Sprengring  in  axialer  Richtung  abstüt- 
zende  Kegelringfläche  kann  einen  Bestandteil  der 

Nut,  des  Kegelringes  oder  von  beiden  bilden.  Die 
Herstellung  ist  in  den  erstgenannten  Fällen  beson- 
ders  einfach,  während  im  letztgenannten  Fall  der 
Vorteil  resultiert,  daß  sich  eine  besonders  geringe, 

5  spezifische  Flächenpressung  im  Bereich  der  einan- 
der  berührenden  Kegelflächen  ergibt.  Für  die 
dauerhafte  Radialbeweglichkeit  des  Sprengringes 
in  der  aufnehmenden  Nut  ist  das  von  großer  Be- 
deutung.  Verschleiß  im  Bereich  der  einander  be- 

io  rührenden  Kegelflächen  ist  nicht  ohne  weiteres  zu 
befürchten,  insbesondere  wenn  diese  einen  unter- 
einander  identischen  Kegelwinkei  haben,  beispiels- 
weise  einen  solchen  zwischen  60  und  80*  .  Scharf- 
kantige  Ecken  und  Kanten  sollten  im  Bereich  der 

15  aufeinandergleitenden  Flächen  des  Sprengringes 
und  der  Nut  nicht  vorhanden  sein,  und  zwar  auch 
nicht  im  Bereich  der  radialen  Auftrennung  des 
Sprengringes. 

Diese  ist  vorhanden,  um  dem  Sprengring  die 
20  notwendige  radiale  Beweglichkeit  zu  verleihen. 

Der  Sprengring  kann  eine  der  Flankenfläche 
des  Außenringes  zugewandte  Stützflächen  aufwei- 
sen,  die  eben  ausgebildet  ist  und  sich  in  radialer 
Richtung  erstreckt.  Die  spezifische  Flächenpres- 

25  sung  der  zwischen  dem  Sprengring  und  dem  Auß- 
enring  des  Wälzlagers  angeordneten  Dichtscheibe 
aus  polymerem  Werkstoff  ist  dadurch  deutlich 
reduziert,  was  die  Größe  der  anpressungsbeding- 
ten  Deformierung  reduziert  und  es  vereinfacht,  eine 

30  gleichbleibende  Zuordnung  der  Dichtscheibe  zu 
dem  abzudichtenden  Spalt  zwischen  dem  Außen- 
ring  und  dem  Innenring  zu  erzielen.  Auch  ist  es 
ohne  weiteres  möglich,  die  Stützfläche  des  Spren- 
gringes  in  radialer  Richtung  nach  innen  zu  verlän- 

35  gern  derart,  daß  der  Spalt  zwischen  dem  Außen- 
und  dem  Innenring  des  Wälzlagers  teilweise  über- 
brückt  ist.  Eine  unerwünschte  Ausweichbewegung 
der  Dichtscheibe  in  axialer  Richtung  nach  außen  ist 
dadurch  ausgeschlossen. 

40  Der  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung 
wird  nachfolgend  anhand  der  als  Anlage  beigefüg- 
ten  Zeichnung  weiter  erlaütert.  Die  Zeichnung  zeigt 
in  halbgeschnittener  Darstellung  teilweise  eine  An- 
ordnung,  bei  der  zwei  um  eine  gemeinsame  Achse 

45  rotierende  Maschinenteile  relativ  verdrehbar  durch 
eine  Wälzlagerung  aufeinander  abgestützt  sind. 
Das  darin  enthaltene  Wälzlager  ist  als  Kugellager 
ausgebildet  und  umfaßt  den  Außenring  1  und  den 
Innenring  8.  Der  Außenring  1  ist  durch  zwei  ge- 

50  geneinander  geöffnete  Schutzkappen  aus  polyme- 
rem  Werkstoff  gegenüber  dem  äußeren  3  der  bei- 
den  Maschinenteile  thermisch  isoliert.  Die  Schutz- 
kappen  haben  jeweils  ein  winkelförmiges  Profil, 
dessen  beide  Schenkel  den  Außenring  1  einerseits 
auf  der  in  radialer  Richtung  nach  außen  weisenden 
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-lache  und  andererseits  im  Bereich  der  Flanken- 
läche  übergreifen. 

Der  letztgenannte  Schenkel  ist  soweit  in  radia- 
er  Richtung  nach  innen  verlängert,  daß  der  Spalt 
zwischen  dem  Außen-und  dem  Innenring  1,  8  des 
Kugellagers  völlig  überdeckt  ist  und  sich  zusätzlich 
sine  gegenseitige  axiale  Berührung  zwischen  dem 
Schenkel  und  der  axialen  Flankenfläche  des  Innen- 
@inges  8  ergibt.  Beide  Schutzkappen  sind  spiegel- 
aildlich  ausgebildet.  Sie  bestehen  aus  Polyetherke- 
:on  oder  Duroplasten  wie  Phenolharz  oder  Kaut- 
schuk  mit  hoher  Shorehärte  und  umschließen  den 
Außenring  1  des  Wälzlagers  im  Bereich  von  des- 
sen  beiden  Fiankenflächen.  Die  rechte  der  beiden 
Schutzkappen  liegt  dabei  zugleich  mit  ihrer  axialen 
Außenseite  am  Boden  der  aufnehmenden  Bohrung 
1  des  äußeren  3  der  beiden  durch  das  Kugellager 
/erbundenen  Maschinenteile  an. 

Die  Bohrung  2  weist  zusätzlich  links  des  Auß- 
snringes  1  eine  umlaufende  Nut  5  auf,  deren  von 
dem  Außenring  1  abgewandte  Begrenzungsfläche 
durch  eine  Kegelfläche  10  gebildet  ist.  Diese  steht 
n  der  dargestellten  Weise  in  Eingriff  mit  einer 
Kegelfläche  10  des  Sprengringes  4.  Dieser  ist  so 
dimensioniert  und  mit  dem  Profil  und  der  Anord- 
nungsposition  der  Nut  5  abgestimmt,  daß  sich  un- 
ter  normalen  Betriebsbedingungen  eine  der  gezeig- 
ten  Darstellung  entsprechende,  axiale  Anpressung 
der  Dichtscheibe  7  an  die  ihm  zugewandte  Flan- 
kenfläche  6  des  Außenringes  1  des  Kugellagers 
ergibt.  Diese  beruht  maßgeblich  darauf,  daß  der 
Sprengring  4  aus  Federstahl  besteht  und  herstel- 
lungsbedingt  einen  Außendurchmesser  aufweist, 
der  in  etwa  mit  demjenigen  der  aufnehmenden  Nut 
5  übereinstimmt.  Der  Sprengring  4  ist  an  einer 
Stelle  seines  Umfanges  mit  einer  radialen  Durch- 
trennung  versehen,  die  in  Umfangsrichtung  soweit 
bemessen  ist,  daß  eine  Durchmesserreduzierung 
auf  ein.  Maß  unterhalb  des  Durchmessers  der  Boh- 
rung  2  möglich  ist.  Der  Sprengring  kann  dadurch  in 
axialer  Richtung  in  die  Bohrung  eingefügt  werden 
und  versucht  bei  Erreichen  der  Nut  5  seine  urs- 
prüngliche  Größe  wieder  anzunehmen,  was  durch 
die  gegenseitige  Berührung  seiner  Kegelfläche  und 
der  Kegelfläche  10  der  Nut  nur  bedingt  gelingt. 

Hierdurch  ergibt  sich  eine  latente  axiale  Ver- 
spannung  zwischen  dem  Sprengring  4,  der  Dicht- 
scheibe  7  und  dem  Außenring  1  des  Wälzlagers, 
wodurch  nicht  nur  die  Dichtscheibe  fest  an  den 
Außenring  des  Wälzlagers  1  angepreßt  wird,  son- 
dern  zugleich  dieses  an  den  gegenüberliegenden, 
nach  innen  weisenden  Schenkel  der  dort  angeord- 
neten  Schutzkappe,  welche  unmittelbar  am  Boden 
der  aufnehmenden  Bohrung  2  anliegt.  Unabhängig 
von  eventuell  vorhandenen,  maßlichen  Abweichun- 
gen  irgendeines  der  vorhandenen  Teile  ergibt  sich 
dadurch  eine  starre  Fixierung  des  Außenringes  1 
des  Wälzlagers  auf  eine  bestimmte,  axiale  Position. 

Diese  ist  weder  durch  die  tinieitung  von  bcnwin- 
gungen  noch  durch  die  Einleitung  von  höchsten 
Drehzahlen  gefährdet.  Letztere  unterstützen  viel- 
mehr  die  auswärts  gerichtete  Federbewegung  des 

5  Sprengringes  4  und  damit  die  Erzielung  einer  fest- 
en  axialen  Einspannung  des  Außenringes  1  des 
Wälzlagers. 

Die  Stützfläche  12  des  Sprengringes  übergreift 
die  Dichtscheibe  7  bis  in  den  Bereich  der  radialen 

o  Erstreckung  des  Spaltes  zwischen  dem  Außenring 
1  und  dem  Innenring  8  des  Wälzlagers.  Die  An- 
pressung  der  Dichtscheibe  7  auch  an  die  zugeord- 
nete  Flankenfläche  9  des  Innenringes  8  des  Wälz- 
lagers  wird  dadurch  begünstigt  und  somit  auch  in 

5  diesem  Bereich  eine  gute  Abdichtwirkung  erzielt. 

Ansprüche 

?o  1.  Wälzlagerung,  bei  der  der  Außenring  in  der 
Bohrung  eines  umlaufenden  Maschinenteiles  gela- 
gert  und  durch  einen  Sprengring  gegen  axiale  Ver- 
schiebung  gesichert  ist,  wobei  der  Sprengring  in 
eine  umlaufende  Nut  der  Bohrung  eingeschnappt 

25  und  zwischen  dem  Sprengring  und  der  Flanken- 
fläche  des  Außenringes  eine  Dichtscheibe  aus 
polymerem  Werkstoff  angeordnet  ist,  die  den  Spalt 
zwischen  dem  Außen-  und  dem  Innenring  über- 
brückt  und  unter  einer  elastischen  Vorspannung  an 

30  der  Flankenfläche  des  Innenringes  anliegt,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Sprengring  (4)  im  einge- 
bauten  Zustand  einerseits  auf  der  von  der  Flanken- 
fläche  (6)  des  Außenringes  (1)  abgewandten  Seite 
der  Nut  (5)  auf  mindestens  einer  Kegelfiäche  (10) 

35  abgestützt  ist  und  andererseits  einen  radialen  Ab- 
stand  von  dem  Nutgrund  (1  1  )  der  Nut  (5)  aufweist. 

2.  Wälzlagerung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kegelfläche  (10)  als  eine 
Begrenzungsfläche  der  Nut  (5)  ausgebildet  ist. 

40  3.  Wälzlagerung  nach  Anspruch  1  bis  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kegelfläche  (10) 
als  eine  Begrenzungsfläche  des  Sprengringes  (4) 
ausgebildet  ist. 

4.  Wälzlagerung  nach  Anspruch  1  bis  3, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sprengring  (4) 

eine  der  Flankenfläche  (6)  des  Außenringes  (1) 
zugewandten  Stützfläche  (12)  aufweist,  die  eben 
ausgebildet  ist  und  sich  in  radialer  Richtung  er- 
streckt. 

so  5.  Wälzlagerung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stützfläche  (12)  in  radialer 
Richtung  nach  innen  verlängert  ist  und  den  Spalt 
zwischen  dem  Außen-  und  dem  Innenring  (1,  8) 
zumindest  teilweise  überbrückt. 
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